„Wir wissen, was es heißt,
ein Unternehmen zu führen.“
Markus Arendt

„Ich bin hier nur
ein Blindetxt Zitat“

Recht für Unternehmer

D

ie Offenburger Rechtsanwaltskanzlei Morstadt|Arendt zählt seit Jahrzehnten zu den ersten Adressen für
kompetente Rechtsberatung in Offenburg. Zahlreiche mittelständische Unternehmer vertrauen auf Markus

Arendt und sein Team aus der Philipp-Reis-Straße in Offenburg – nicht nur in gesellschaftsrechtlichen Fragen, sondern
auch und gerade in Fragen des Arbeits- und Vertragsrechts. „Ich bin selbst Unternehmer und hab von klein auf erlebt,
was es heißt, eine Firma zu führen und wie Unternehmer denken“, sagt Markus Arendt, dessen Familie über Jahrzehnte
in der Textilbranche tätig war. „Vielleicht liegt es daran, dass sich Unternehmer bei uns so gut verstanden fühlen.“
Mit diesem Hintergrund ist die Kanzlei speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Betriebe sowie ihrer Inhaber
ausgerichtet worden und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht und im Bereich der Unternehmensnachfolge.

Vor Gericht und auf hoher See

B

ei Morstadt|Arendt steht der Mandant im Mittelpunkt. Dazu gehört auch, im Zweifel von Prozessen und den damit verbundenen Kosten abzuraten. Ein Vergleich mag im ersten Moment schal erscheinen – aber manchmal ist es

einfach die vernünftigste Lösung, um ein Problem dauerhaft aus der Welt zu schaffen. Es kommt schließlich nicht von
ungefähr, dass der Volksmund sagt: Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand.
„Wir streben im Sinne unserer Mandantschaft grundsätzlich auch außergerichtliche und damit wirtschaftliche
Lösungen an“, sagt Rechtsanwalt Markus Arendt. „Einen Fall weitestgehend mithilfe guter Schriftsätze zu gewinnen,
halten wir aus Mandantensicht für die beste aller Möglichkeiten.“ Gleichzeitig hat sich die Kanzlei vor hiesigen Gerichten einen guten Ruf erarbeitet – denn man kämpft mit aller Entschlossenheit für die Rechte der Mandanten. Oft ist die
Kanzlei dabei so überzeugend, dass frühere Prozessgegner später selbst auf die Dienste der Kanzlei zurückgreifen…

Macht mein Anwalt auch Hausbesuche?
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eit ist für viele Unternehmer das knappste aller Güter. Für die Anwälte der Kanzlei Morstadt|Arendt ist es daher
selbstverständlich, Beratungsgespräche auch vor Ort im Unternehmen zu führen – selbstverständlich ohne dafür

Fahrtzeiten oder -kosten in Rechnung zu stellen.
„Als Anwälte haben wir die Aufgabe, uns um die juristischen Aspekte moderner Unternehmensführung zu
kümmern. Um es landläufig auszudrücken: Wir denken mit, geben Impulse und helfen, bevor das Kind im Brunnen
liegt“, umschreibt Rechtsanwalt Markus Arendt seine Einstellung – und die des Teams.
Eine professionelle Infrastruktur und die laufende Weiterbildung der Anwälte und Bürokräfte gewährleisten, dass
die Kanzlei im Sinne ihrer Mandanten stets auf dem neuesten Stand der Technik ist. Strenge Qualitätsrichtlinien und die
Arbeit nach dem Vier-Augen-Prinzip stellen sicher, dass sich Mandanten auf die Arbeitsergebnisse von Morstadt|Arendt
stets verlassen können – zu 100 Prozent.

Gut beraten – in allen Lebenslagen
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in Verkehrsunfall, Streit unter Nachbarn, familiäre Auseinandersetzungen oder das Aufsetzen eines
Testaments oder einer Patientenverfügung: Es gibt viele Anlässe, bei denen rechtlicher Beistand vonnöten

ist. Bei Morstadt|Arendt arbeiten daher neben den Spezialisten für Wirtschaftsrecht Anwälte, die sich speziell für
Privatpersonen engagieren. Auch deshalb wird die Kanzlei von großen Rechtsschutzversicherern empfohlen.
Mandanten wertschätzen es, dass ihnen die Anwälte der Kanzlei auf Augenhöhe begegnen. Morstadt|Arendt steht
für pragmatische, effiziente und schnelle Hilfe – ohne Kostenfallen im Kleingedruckten. Zusätzliche Arbeiten, wie die
Korrespondenz mit Versicherungen, übernimmt die Kanzlei im Rahmen der Mandatierung selbstverständlich, ohne es
in Rechnung zu stellen. Auch vergleichweise kleine juristische Probleme können Mandanten belasten. Rechtsanwalt
Arendt: „Gerne stellen wir auch bei kleinen Fällen unser Können unter Beweis. Denn wir nehmen Sie ernst!“

Denn Anwälte sind Dienstleister
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as deutsche Recht ist komplex. Bei Morstadt|Arendt arbeiten daher Spezialisten für diverse Rechtsgebiete Hand
in Hand. Bei Bedarf zieht die Kanzlei auch externe Experten mit juristischem, wirtschaftlichem oder steuerrecht-

lichem Sachverstand zu Rate – und erliegt nicht dem Stolz, alles selbst und besser zu wissen.
Mandanten wertschätzen es, dass ihnen die Anwälte der Kanzlei als Dienstleister begegnen. Morstadt|Arendt steht
für pragmatische, effiziente und schnelle Hilfe. Dazu gehört auch, dass sich die Kanzlei auf Wunsch dahingehend engagiert, dass die Übernahme aller Verfahrenskosten durch einen Prozessfinanzierer gewährleistet ist. So lassen sich
Kosten und Risiken eines Prozesses schon im Vorfeld genau kalkulieren.
Ebenso wichtig: Transparenz. Morstadt|Arendt informiert Mandanten regelmäßig und unaufgefordert über den
Status ihrer jeweiligen Verfahren, über Chancen, Risiken und finanzielle Aspekte.

Grenzen überschreiten
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nsere Wirtschaftsregion endet nicht am Rhein. Im Gegenteil. Viele mittelständische Unternehmen aus
Baden und dem Elsass sind hüben wie drüben tätig – und so in ihrer täglichen Arbeit mit zwei Rechts

systemen konfrontiert. Ob Arbeits- oder Gesellschaftsrecht, ob Verträge, allgemeine Geschäftsbedingungen
oder gesetzliche Rahmenbedingungen: Es ist gut, in diesen Dingen verlässliche Partner zu haben. Noch besser
ist es, wenn diese Partner Hand in Hand arbeiten – und europäisch denken.
Die Offenburger Kanzlei Morstadt|Arendt kooperiert in grenzüberschreitenden Rechtsangelegenheiten eng mit der
in Straßburg ansässigen Kanzlei Lelarge|Arendt, die von Eric Lelarge und Markus Arendt geführt wird. Eric Lelarge ist
sowohl als französischer Avocat wie als deutscher Rechtsanwalt zugelassen, perfekt zweisprachig und hat jahrelange
Erfahrung in der grenzüberschreitenden Beratung von privaten wie gewerblichen Mandanten.
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Sturmerprobt: die Turnaround-Experten
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risen entstehen schleichend. Doch obwohl die meisten Krisen sich langsam entwickeln – irgendwann ist
schnelle und effiziente Hilfe vonnöten. Stante pede. Es braucht ein Sanierungskonzept, praktikable Sofort-

maßnahmen und neues Vertrauen zwischen Gesellschaftern, Gläubigern und Belegschaft. Dieses Vertrauen können oft nur erfahrene Sanierungsexperten wieder aufbauen, die alles daran setzen, maßgeschneiderte Lösungen
zu finden und umzusetzen: das ist die Spezialität der Turnaround Gesellschaft für Sanierung und Restrukturierung mbH. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Geschäftsführern, Gesellschaftern und Kreditgebern Existenzen nach
haltig zu sichern“, erläutert Dr. Ralph Mühleck, neben Markus Arendt, Patrick Reisch, Florian Künstle und Ulf Tietge
einer der fünf Turnaround-Gesellschafter. „Unsere Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu sanieren, um Werte,
Arbeitsplätze und unternehmerische Lebensleistungen am Standort Deutschland zu erhalten.“
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